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Lie Hungrigen lpeile« ... 

Nach fitter Meldung berXftff. 
Preß" richtete am Donnerstag Papst 
Pius XII. an alle Völker die Bitte, 
gemeinsam den Hungernden zu Rei
fen, damit nicht der Hunger den so 
•bringend nötigen Frieden gefährde. 
Als eines der Mittel im Kampfe ge
gen die Hungersnot schlug er die Le
bensmittel-Einteilung in den besser 
versorgten Ländern vor. 

In einer über die ganze Welt der-
.breiteten Rundfunkrede erklärte der 
Papst, dab ein Viertel der Gesamt-
bevölkerung von dem Gespenst des 
Hungers bedroht sei, und ersuchte 
bringend um die Versendung von Le-
bensmitteln nach Europa bis zur 
.nächsten Ernte, um die Verteilung 
von Vorräten, die Vermeidung jegli-
cher Verschwendung, den Gebrauch al-
Ier zur Verfügung stehenden Möglich-
Seiten zum Transport und zur Ver-
teilung von Nahrung. 

Er glaubt, daß die Ernährungs-
läge noch mindestens sechzehn Mona
te lang überaus schwierig sein wird, 
und richtete seine Bitte insbesondere 
an Argentinien, Brasilien und andere 
südamerikanische Länder mit gefüll
ten Scheune». 
In seiner Rede sagte der Papst, 

der vor kurzem mit dem früheren 
Präsidenten Herbert Hoover konfe
rierte, die Ver. Staaten hätten in 
diesem gewaltigen Kampf gegen die 
Not in hochherziger Weise die Füh-
rung übernommen. Desgleichen lobte 
er Kanada und England für ihre Be
mühungen. 

Er wandte sich an die hungernden 
Massen und beschwor sie, Ruhe zu be-
wahren, und griff mit Entrüstung 
die Schleichhändler und Hamsterer 
an, die das Elend ihrer Mitmenschen 
ausbeuten. 

Hinsichtlich der Lebensmitteleintei-
lung sagte der Papst: 

„Es besteht kein Zweifel, daß eine 
geringe, kaum bemerkbare Rationie-
rung in den besser versorgten Län-
dent zur Einsparung von so vielen 
Lebensmitteln führen würde, daß den 
bedrohten Völkern damit geholfen 
werden könnte. Wir richten daher mit 
großem Vertrauen unseren Blick auf 
die südamerikanischen Staaten. In 
der Vergangenheit haben sich die 
Herzen ihrer Bürger, unserer so ge-
liebten Söhne und Töchter, dem Ruf 
der Barmherzigkeit und den Belau-
gen der Menschlichkeit stets weit ge-
öffnet." 

Der Papst sagte, Argentinien und 
Brasilien, die Scheunen der Welt, 
feien in Ser glücklichen Lage, in gro
ßem Maße das gestörte Gleichgewicht 
wieder herzustellen, indem sie ihren 
bedrängten Brüdern Hilfe angedeihen 
ließen. 

„Möge doch," lautete die Rede wei-
ter, „die Ueberzeugung sich überall 
durchsetzen, daß die gegenwärtig 
drohende Hungersnot eine gemeinsa
me Gefahr ist, die alle Völker in 
brüderlicher Solidarität und Einig-
feit zusammenschließen sollte, einer 
Einigkeit, die alle Meinungsverschie-
Geilheiten, alle Zwistigkeiten und 
Soitbermtereffen hinter sich lassen 
sollte." 

Das Menschengeschlecht, sagte der 
Papst, sei durch den Hunger bedroht, 
und die Hungersnot berge in sich die 
Ursache unberechenbarer Unrast, in 
deren Mitte der künftige Friede, 
kaum erst ein Samenkorn, Gefahr 
laufen würde, noch vor feinem Sprie-
ßen zu ersticken. 

„Und dennoch," fuhr er fort, „wie 
dringend benötigen die Völker der 
Erde dieses Friedens! Angesichts die-
ser gemeinsamen Gefahr ist kein 
Raum vorhanden für Gedanken der 
Rache oder der Vergeltung, der Gier 
nach Macht oder Herrschaft, noch auch 
für den Wunsch nach Isolierung oder 
nach den Vorrechten des Siegers." 

Ter vielen Opfer gedenkend, die 
der Krieg gefordert hat, fügte der 
Papst hinzu: 

„Es ist an der Zeit, daß wir dem 
Tod den Weg verschließen, da wir 
unendliches Elend vor uns sehen, viel 
größer als der Jammer, den die Not 
des Krieges über uns gebracht hat. 
Wir dürfen nicht zulassen, daß auf 
Millionen von Gräbern unschuldiger 
Kinder die tragischen Worte der An
klage erscheinen: ,Die Kleinen schrieen 
nach Brot, und da war keiner, der 
es für sie brach'." 

— Ohne Zweifel ist 5er Erlöser 
H6ch Seiner Auferstehung zuerst Sei-
ttet geueueueüeu Mutter erschienen. 

Die weltberühmte St. Bene
dict-Wundsalbe 
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Notruf Mr die Vertriebenen 

Unterm 2. April berichtet M. Jor-
dan, europäischer Vertreter des Preß
dienstes der N.C.W.C., aus Freiburg 
i. B.: 

Ein Hirtenbrief des Erzbischofs 
Konrad Gröber wurde auf allen Kan-
zeln der Erzdiözese Freiburg im 
Breisgau verlesen, obwohl die fran-
zösischen Befatzungsbehörden dagegen 
gewisse Einwände erhoben hatten. 
Der Hirtenbrief beschäftigt sich mit 
dem Schicksal der deutschen Flücht-
linge aus dem Osten. 

Der Erzbischof bezieht sich auf zu-
verlässige Berichte, die ihm zugegan-
gen sind. In diesen Berichten werden 
die unglaublichen Leiden aufgezählt, 
welche die Flüchtlinge über sich er-
gehen lassen müssen: Hungersnot und 
Seuchen lichteten ihre Reihen; Frau
en, Kinder, Greise und Greisinnen 
mußten mitten im Winter tagelang 
im Freien zubringen; die Männer 
wurden wie Vieh in Güterwagen de-
portiert. 

Zahllose Selbstmorde sind zu ver-
zeichnen, heißt es in dem Hirtenbrief. 
Unter den mehr als sieben Millionen 
deutschen Flüchtlingen, die aus den 
ehemaligen deutschen Ostgebieten, aus 
der Tschechoslowakei, Ungarn und Oe-
sterreich vertrieben wurden, befinden 
sich ungefähr drei Millionen Katho-
liken. 

Allen diesen Menschen, sagt Erz-
bischof Gröber geschieht bitteres Un-
recht. Er vergleicht ihr Los mit der 
Vertreibung der Juden durch die As-
syrer und Babylonier und mit dem 
Unrecht, das in den Jahren der na
tionalsozialistischen Herrschaft Men-
scheu angetan worden ist. Ter Erzbi-
schof hebt die Tatsache hervor, daß in 
den frühereit deutschen Ostprovinzen 
überwiegend Katholiken gelebt haben, 
die seit Jahrhunderten dort ansässig 
waren und Dankbarkeit für ihren 
Eifer verdient hätten, mit dem sie 
den Boden fruchtbar gemacht und 
kulturelle Werte verbreitet haben. 

„Ist es christlich und katholisch," 
fragt Erzbischof Gröber, „und ent-
spricht es der Dankbarkeit, die Po-
len den deutschen katholischen Geist-
lichen schuldet, die von den National-
sozialisten in Konzentrationslager 
gesteckt wurden, weil sie Polen geist
lichen Beistand leisteten, ist es che ist-
Iich und katholisch, diese deutschen 
Priester nun aus jenen Gebieten zu 
vertreiben und die zurückbleibenden 
Deutschen ohne priesterliche Fürsorge 
zu lassen?" 

„Ist es christlich, die deutsche Spra
che aus den Schulen zu verbannen, 
wenn die Kinder kein Wort Politisch 
kennen? Ist es christlich, die deutsche 
Währung außer Kurs zu setzen, so 
daß die Menschen ihr letztes Hab und 
Gut verschleudern müssen, um Nah-
rintgsmittel kaufen zu können? Ist 
es christlich, die Deutschen zum Tra-
gen weißer Armbinden zu zwingen 
und sie auf diese Weise der Verfol-
gmtg auszusetzen?" 

Der Erzbischof macht eine sorgfäl
tige Unterscheidung zwischen der ge-
genwärtigen polnischen Regierung 
und dem polnischen Volk. Er besteht 
darauf, seine Anklage richte sich nicht 
gegen das ganze polnische Volk. Er 
erinnert sich der „guten christlichen 
Polen'', die Willkür mißbilligen. 

„Das arme Polen," fährt der Erz
bischof fort, „dessen Geschichte tränen-
reich ist, sollte eingedenk bleiben sei-
iter eigenen Erfahrungen: der Ge
winn, der aus Unrecht fließt, ist kurz
fristig." 

Abschließend appelliert Erzbischof 
Gröber an die Weltöffentlichkeit. 
„Kann es in einer Zeit, die nicht 
mehr Kriegszeit ist, sondern den Weg 
zu einem ständigen Frieden bahnen 
soll, kann es in solcher Zeit erlaubt 
sein, nicht nur Millionen Menschen 
aus ihren Heimatgebieten zu vertrei-
ben und durch schamloses Plündern 
aller ihrer Habseligkeiten zu berau-
ben, sondern sie jenen aufzubürden, 
die nach der Bombardierung ihrer 
Städte und Dörfer selbst keine Un
terkunft mehr haben?" 

„Die ganze Welt weiß, daß das 
deutsche Volk kaum selbst noch Exi-
stenzmittel hat; daß der Hunger um-
geht; daß die Kindersterblichkeit 
erhöht; daß die Betagten aus Hun-
ger wegsterben. Wäre es angesichts 
dieser Zustände nicht in der Ordnung, 
daß die Christen in der ganzen Welt 
eine helfende Hand anbieten?" 

„Wenn jemand den Einwand er-
hebt, daß die Deutschen schlimmere 
Verbrechen als die Polen begangen 
haben, so können wir das leider nicht 
in Abrede stellen. Wir schämen uns 
dieser Verbrechen, die uns den Zorn 
der ganzen Welt eingetragen haben." 

„Dennoch ist es falsch und unge-
recht, für die Verbrechen anderer jene 
leiden zu lassen, die die Verbrechen, 
die in Polen und anderwärts began
gen wurden, mit der besten Absicht 
nicht verhindern konnten und mei
stens von diesen Verbrechen überhaupt 
nichts gewußt haben." 

„Ich gebe ohne Vorbehalt zu, daß 
wir mehr hätten tun müssen und keine 
heroische Solidarität bewiesen haben. 
Aber unsere Schuld gibt unter keinen 
Umständen anderen das Recht, sich 
genau so barbarisch gegen alle Deut
schen zu benehmen, wie sich ihre Un

terdrücker und Mörder in Polen und 
anderwärts benommen haben. Weder 
die christliche Gerechtigkeit noch das 
allgemein-menschliche Gerechtigkeit-
empfinden fordern, an Unschuldigen 
Rache zu üben und Gleiches mit Glei
chem zu vergelten. Nicht Gleiches mit 
Gleichem zu vergelten, ist eins der 
ersten und wesentlichsten Gebote un
seres gemeinsamen christlichen Glau
bens." 

Verwundetes Wien 

Nicht ein Ausländer, sondern ein 
Oesterreicher ist es, der unter diesem 
Gesamttitel „Gedanken um Oester-
reichs Schicksal" veröffentlicht hat. 
Der Verfasser dieser Betrachtungen 
verzweifelt nicht an dem Schicksal sei-
nes Volkes; er erhofft für dasselbe 
noch eine Zukunft, in der die Stadt 
Wien eine bedeutende Rolle spielen 
würde. Ihre Kulturaufgabe ist kei
neswegs erfüllt. Doch die Stadt von 
heute trägt häßliche Wunden zur 
Schau, die ihr der Krieg geschlagen. 
Das schöne Wien ist häßlich geworden 
und seine Bewohner sind verarmt und 
elend. Darüber spricht der Verfasser 
der kleinen Aufsätze unter der Über
schrift „Zwei Welten". Er berichtet: 

Ein besinnlicher Spaziergang in 
Wien: wir gehen die Ringstraße ent-
lang vom Quai am Donau-Kanal, der 
ein Trümmerhaufen ist, Zeugnis 
furchtbarer Kämpfe in letzter Stunde, 
vorbei an der zerschlagenen Universi-
tät. Ter grimmig blickende erzene 
Löwe des gegenüberstehenden Denk-
mals des Bürgermeisters Liebenberg 
wurde durch die Macht des Bomben
einschlages von seinem Sockel gestürzt 
und liegt nun auf der Seite int Gras. 
Man sieht, daß er hohl ist. Sein 
grimmiges Gesicht paßt wenig zu sei-
ner gegenwärtigen Lage. — Die 
künstlerische Weihestätte des Burg-
theaters — zerbombt. — Die Hof
burg beschädigt. — Die Kuppel des 
kunsthistorischen Museums ist nur 
mehr ein trauriges Gerippe. — Die 
Oper eine ausgebrannte Ruine. — 
Ruinen auch auf dem Schwarzenberg-
Platz, der Prachtbau des Palais zer-
stört. Und überall dazwischen die 
Häuser mit Schrammen und Schar
ten, zerschlagenen Dächern, die dem 
Winter den Weg ins ehedem heimelig 
warme Innere öffnen. Die zersprun-
genett Fenster sind mit Pappe oder 
Holz vermocht, so daß die Häuser 
aussehen, als hätte man ihnen die 
Augen ausgestochen. 

Noch tiefer aber ist der Eindruck, 
das; auf dieser Straße einander heute 
zwei Welten begegnen, die um nichts 
weniger kämpfen als um die Seele 
der Menschen, um die Seele dieser 
Stadt und dieses Landes. 

Der mächtige Häuserblock neben 
dem gleichfalls schwer getroffenen 
Parlamentsgebaude ist umweht von 
unzähligen roten Tüchern und Fah-
neit. In der Mitte der Fassade prangt 
ein riesiger fünfzackiger Stern, der 
bei Nacht ein grelles rotes Licht auf 
die Straße wirft. Rechts und links 
davon im Format eines Riesenkitsches 
die farbigen Köpfe Lenins und Sta-
lins. Wir haben diese unheimlichen 
Köpfe von Staatsmännern schon ör= 
ters zu sehen bekommen, Köpfe, die 
allein so groß sind wie der ganze 
Staatsmann in natura. Wir kennen 
auch diese entschlossenen Blicke, die 
kein Hindernis und keine Hemmung 
kennen. Ob Menschen mit solchem 
Blick ohne Gnade und darum audi 
ohne Humor so lächeln können, das; 
man nicht frösteln muß in ihrer Um
gebung? Sehen sie so aus, die Erlöser 
aus den Nöten unserer Zeit? Es wä
re sonderbar zu denken, daß hinter 
solchen Gesichtern das wohnt, wonach 
eine Menschheit, die frierend und 
hungernd in Trümmern haust, sich 
sehnt. Unheimlich fremd ist das — 
wie so manches andere — im Stadt
bilde von Wien. Das Gesicht Wiens 
wurde von einer anderen Welt ge
prägt. 

Ganz tuihe von diesem sonderbar 
geschmückten Hause, inmitten eines 
verwüsteten und zerwühlten Gartens, 
steht das Denkmal Maria Theresias, 
der guten Kaiserin. Mit leicht gebrei
teten Armen neigt sie sich herab aus 
ihre geliebte Wiener Stadt. Sie 
scheint auch entschlossen, diese Kaise
rin, aber nicht zur Macht. Tie hat sie 
ohnehin als verantwortungsvolles 
Erbe. Sie scheint entschlossen zur Gii-
te trotz all dem Schweren, das die 
Zeit ihrer Regierung ihr auferlegte. 
Ihre Güte ist nicht sentimental. Sie 
Ist gepaart mit Gerechtigkeit. Wie 
menschlich im großen Sinne doch die-
se Kaiserin war! Welch starke Fröni-
migkeit ihr Leben durchpulste! Zwei 
Welten! 

Tas innere Stadtbild von Wien 
verdankt der Kaiserin und ihrer Zeit 
viel von seinem Gepräge. Aber die 
Vorstädte atmen anderen Geist. Ist 
es der Geist jener anderen Welt? Es 
soll rückhaltlos anerkannt werden, daß 
in den Jahren nach 1918 dort vieles 
geleistet wurde, um die Wohnungs-
not ärmster Kreise zu bannen. Doch 
damit wollen wir uns nicht beschasti-
gen. —^ Es ist tatsächlich eine andere 
Welt, die sich in den massigen neuen 
Siedlungsburgen der Vorstadt äu

ßert. Man kann diese Häuser im 
Grunde nicht unterscheiden, man kann 
sie nur numerieren. Das ist Geist der 
Masse, imposant zum Teil, aber ir
gendwie unheimlich und niederdrük-
kend, schwer, erdgebunden, unfrei. 
Stein gewordenes Massenschicksal! Es 
muß doch auch in dieser Umgebung 
irgendeine unheimliche Sehnsucht ge-
ben nach einer Welt der Schönheit, 
Herzlichkeit, Güte, Menschlichkeit. 
Oder haben die Predigten des Has-
ses und der Rache auch in Wien schon 
den Weg in die Herzen der Vorstadt 
gefunden, weil die andere Welt den 
Weg zur Gerechtigkeit nicht fand, 
nachdem sie der Liebespredigt des 
Kreuzes nicht mehr mit offenem Gei
ste lauschen wollte? Dringt nun die 
Welt der Masse, die seelenlose, freude-
lose, in die zerschlagene Welt des 
Herzens von Wien ein? Zwei Wel-
ten ? 

Hinter dem Denkmal des Siegers 
von Leipzig (Fürst Schwarzenberg), 
in dem kleinen Garten mit den Hoch-
slrahlbrunnen, dessen Wasser seither 
bei Nacht farbig beleuchtet wurden, 
daß sie in allen Schattierungen zwi-
fchen Himbeersaft und Limonade 
glänzten, steht jetzt inmitten eines 
Halbrundes von klassizistischen Säu
len die große, vergoldete Figur eines 
siegreichen Sowjet-Soldaten. Es ist 
nicht übel gelungen, dieses eilige 
Denkmal. Vor ihm zwei Grabsteine, 
wie man sie jetzt so vielfach in Wiener 
Gärten sieht. Wieder das Fremde im 
Herzen Wiens! Sie sind nicht ge
schmückt vom trostreichen Zeichen des 
Frenzes, sondern vom fünfzackigen 
Stern . . . Zwei Welten! 

Zwei Welten stehen im Kampfe um 
Wien: die himmlischen Gesänge Mo-
zarts und der Sprechchor, Kultur und 
Masse, Kreuz und Sowjet-Stern, 
Freiheit und Despotie. Wird sich 
Wien auch diesmal, wo es am schwer-
fteit ist, inmitten von Not, Elend, 
Frost und Hunger als das Herz Eu
ropas bewähren? — 

So der Oesterreicher. Im Jahre 
1683, als die Wiener ihre Stadt 
gegen die Türken verteidigten, kämpf-
te sie für die Welt. Damals siegte die 
Christenheit. Und heute? 

C.-St. d. C.-V. 

Sit den Mnden unlerer 
ruÄltchen AUibrtro 

Von geschätzter Seite werden uns 
die folgenden Privatbriefe zur Ver-
fiigttttg gestellt: 

, Ein Pfarrdorf bei Breslau, 
3. September 1945. 

Grüß Gott! 

vsch versuche aus ltitjeriit Gefäng
nis Schlesien einen Gruß zu senden. 
Seite mitte Februar sind wir von der 
Welt abgeschlossen und der Willkür 
preisgegeben. Immer wieder werden 
wir beraubt, unsere Frauen geschält-
det, auch erschossen. Unreife Buben 
fahren, reiten und ziehen durchs Land, 
ohne daß ihnen Einhalt geboten wer-
den kann. Was ihnen gefällt nehmen 
sie. Wir stehen vor dem Crschöpfungs-
tode, vor Hunger und dem kommen-
den Winter. Ohne Nahrung und Hei
zung und Kleidung. Unsere Scheunen 
und Keller sind leer. Kein Vieh, die 
Felder voll Unkraut. Tie Kartoffeln, 
die wir mühsamen int Frühjahr an-
bauten, werden uns jetzt Weggenom-
titen, auch zu Schnaps verarbeitet. 
Zur Bestellung unserer Felder fehlen 
uns die Zugtiere und Maschinen, auch 
das Saatgut. Schlesien wird in we
nigen Wochen eilt Leichenfeld feilt. 
Seit einigen Wochen zwingen die 
Russen viele Polen hierher, die das
selbe Schicksal erleiden werden wie 
wir. Etwas nach uns, weil ihnen zu-
nächst unsere kleinen Vorräte gehö-
reu. Turch den Nervenverbrauch (tno-
natelang gingen plündernd, zerschla
gend, zertretend und vergewaltigend 
bis an zehn Trupps durch unsere 
Wohnungen, zu beliebiger Tag- und 
Nachtzeit) ist eine große Lebensmü
digkeit bei sehr vielen eingetreten. Es 
gibt Frauen, die an zweihundert- bis 
dreihundertinal vergewaltigt worden 
sind, vom zwölfjährigen Kinde an bis 
zur achtzigjährigen Frau. Sehr viele 
Frauen sind geschlechtskrank und sie-
chen ohne Hilfe dahin. 

Sollte eine Rettung unseres Le
bens geschehen, dann müßte ganz 
schnell eilte tatkräftige Hilfe mit kraft-
voller Energie einsetzen, dem Räuber-
unwesen ein Ende machen, Traktoren 
und Saatgut für unsere Felder her-
anschaffen. Unsere Felder stehen im 
Unkraut, die in einem Jahre hoch-
fruchtbar und in Ordnung bestellt 
trmrott 

Auch die herbeigezwungenen Polen 
haben kein Saatgut, kein Vieh und 
keine Geräte zur Bestellung. Sie ste
hen der grausamen Zukunft ebenso 
hilflos gegenüber. 

Ich füge noch ein personliches Wort 
hinzu: Meine Manuskripte will ich 
aufheben in 

Ich grüße meine Freunde aus der 
Ewigkeit. Ich sehe auch für mich das 
angedeutete Schicksal. 
Möchte ich stark sein, es mit „Ja" 

aufzunehmen. Möchte ich das Leben 
mit diesem „Ja" würdig abschließen. 

Mit Dank für alle Gnaden. Ich grü
ße alle meine lieben Freunde. 

Grüß Gott! 

Unterschrift. 

(Ein sehr bekannter reli
giöser Schriftsteller) 

„Priester erleben Schlesien" 

Am Samstag vor Palmsonntag, 
24. März 1945, rückten die Russen 
in Neisse ein, einer Stadt Oberschle
siens von zirka vierzigtausend Ein-
wohnern. 
In der Stadt befanden sich etwa 

zwanzig Geistliche und Laienbrüder, 
zweihundert Ordensschwestern zur 
Pflege der alten Leute und Kran-
feit, sowie gegen zweitausend Zivil
personen. Neisse war trotz achttägiger 
Belagerung und Beschießung im We-
sentlichen erhalten. Von den künstle-
tisch wertvollen Gebäuden war nur 
die Jakobs-Kirche am Nachmittag 
den 21. März von den Russen in 
Brand geschossen worden. Wie eine 
Flut wälzte sich die Rote Armee in 
die Stadt und drang auch in das 
Priesterhaus ein. Tie Soldaten nah-
men den Priestern, Schwestern und 
allen andern Personen Uhren und 
andere Wertgegenstände ab. Unter 
Trohungen verlangten sie den Meß-
wein und zogen plündernd durchs 
ganze Haus. Auch der tttf Keller auf
gestellte Altar, an dem gerade die 
letzte heilige Messe gefeiert worden 
war, blieb nicht verschont. Voll Gier 
schleppten sie Monstranzen und Kel-
che weg. In ununterbrochener Folge 
wurden Mädchen, Frauen und die 
Ordensschwestern vergewaltigt. Tie 
Rotarmisten standen — die Offiziere 
an der Spitze — in langen Reihen 
vor ihren Opfern. Bereits in der er-
sten Nacht wurden viele Frauen und 
Schwestern gegen fünfzigmal verge
waltigt. Tie Schwestern, die sich mit 
aller Gewalt wehrten, wurden teils 
erschossen, teils unter furchtbaren 
Mißhandlungen in einen Zustand 
physischer Erschöpfung gebracht, der 
ihnen jede Kraft zu weiterem Wider
stand nahm. So warf man Ordens
schwestern zu Boden, bearbeitete sie 
mit Fußtritten, schlug ihnen mit Pi
stolen und Gewehrkolben ins Gesicht 
und auf den Kopf, bis sie blutüber
strömt, zerfleischt und oerschwollen 
bewußtlos zusammenbrachen und in 
diesem Zustand ein hilfloses Objekt 
einer Leidenschaftlichkeit waren, die 
uits in ihrem Untermenschentum und 
ihrer Perversität unbegreiflich war. 
Die gleichen grausamen Szenen spiel
ten sich in Krankenhäusern, Alters
heimen und andern Niederlassungen 
ab. Selbst siebzig- bis achtzigjährige 
Schwestern, die krank oder vollstän-
dig gelähmt in ihren Betten lagen, 
wurden von diesen Wüstlingen im-
liter wieder vergewaltigt und miß
handelt. Nicht etwa int Geheimen, in 
verborgenen Schlupfwinkeln, sondern 
vor den Augen aller, selbst in Kir-
chen, auf Straßen und öffentlichen 
Platzen waren Schwestern, Frauen, 
ja selbst achtjährige Kinder immer 
wieder der gemeinen Gewalt preis
gegeben. Mütter wurden vor ihren 
Kindern, Mädchen vor ihren Brü-
dem, Ordensschwestern vor Halb-
wüchsigen bis in den Tod und noch 
als Leichen mißhandelt. Geistliche, die 
die Schwestern schützen wollten, wur-
den rücksichtslos gepackt und ver-
schleppt. 

Am Nachmittag des Einmarsches 
setzte eine Razzia nach der dagebliebe-
neu Bevölkerung ein um sie auf ei
nem engen Räume zusammen zu 
drängen, und so freie Bahn für Plün
derungen und andere Gewalttaten zu 
bekommen. Dieser Gewalttaten we-
gen hielt man die Mädchen, jungen 
Frauen und Ordensschwestern zurück. 
Und als wir Priester nachts mit der 
übrigen zusammengetriebenen Bevöl-
fcntitg aus der Stadt hinausgeführt 
wurden, bot sich unfern Augen ein 
furchtbares Bild: Die Stadt brannte, 
Hans an Haus, ganze Straßenzüge. 
Tie Brände nahmen ihren Anfang 
meist in Kellcrräunteit, ein Zeichen, 
daß sie absichtlich gelegt waren, wie 
wir auch später von Zeugen erfuh
ren. So wurde auch ein großes von 
Schwestern geleitetes Altersheim vom 
Keller aus angesteckt, sodaß fast alle 
alten Leute in Rauch und Flammen 
umkamen. 

Etwa achtzig Prozent der an künst-
Ierifch wertvollen Baudenkmälern so 
reichen Stadt, das sogenannte „schle-
sil'che Rom", wurden ein Raub der 
Flammen. In dieser Nacht schleppte 
man uns ins Ungewisse hinaus. Nach 
längeren Märschen kamen wir in eine 
Ortschaft und wurden in einem klei-
nett Raum so eng zusammengepfercht, 
daß man nicht liegen oder sitzen konn
te. Am folgenden Tage wurden die 
Priester einzeln von einem Offizier 
NSiWT (GPU) vernommen. Tiefer 
Offizier war Dozent für Leninismus 
an der Universität zu Leningrad. Er 
versuchte uns für Propagandazwecke 
der Roten Armee zu gewinnen und 
versprach uns für später große Kir
chen und einflußreiche, gesicherte Stel
lungen, wenn wir uns zur Verfügung 
stellen würden. Seinen Bildungsgrad 
kennzeichnet die Frage: Ob der Papst 
katholisch oder protestantisch sei! Nach 
Feststellung unserer Tätigkeit in den 

letzten zehn Jahren wurden wir Prie
ster in die rückwärtigen Gebiete ge
schickt. Man verweigerte uns die Aus
stellung von irgendwelchen Auswei
sen, sowie jede militärische Schutzbe
gleitung, sodaß wir der Willkür der 
russischen Soldateska gänzlich ausge
liefert waren. So kamen wir immer 
wieder in Gefahr, in ein Zwangs-
arbeitslager deportiert zu werden. 
Immer wieder wurden wir verhört 
und mit Gewenrkolben bearbeitet. 
Tie Dörfer boten ein Bild der Ver
wüstung und Vernichtung. In den 
Kirchen waren die Tabernakel her-
ausgerissen, Statuen und Bilder zer
schlagen, Altäre umgeworfen, Opfer
kasten erbrochen; Teile von heiligen 
Geraten, Meßgewändern usw. lagen 
überall zerstreut umher. Zum Teil 
warnt Kirchen wie auch Wohnhäuser 
als Stallungen benutzt. Tie Törfer 
lagen leer da, nur Frauen und Mäd
chen waren zurückgehalten worden, 
die der Russe für seine Arbeit benö
tigte. Und sie müssen immer wieder 
die gleichen Tinge erleben, die wir 
oben schilderten. Wir selbst suchten 
uns in den verwüsteten Dörfern eine 
Unterkunft und ernährten uns küm
merlich von Nahrungsmitteln, die 
wir in den zerschossenen und ausge
plünderten Häusern noch fanden. Zur 
Feier des heiligen Meßopfers fehlten 
uns alle Tinge. 

(Schluß folgt) 

Die neue Cogalflat 

Bon E. I. Reichenberger 

Wir haben während des Krieges 
seltsame Verzerrungen des sogenann
ten Patriotismus erlebt. Tie Rang
ordnung der Werte wurde verschoben 
und verkehrt. Vaterlandsliebe wurde 
zur höchsten Tugend, der das Gewis
sen und die Treue zu Gott unterge
ordnet wurden. Ter Staat wurde 
zivil Götzen. Seine Anordnungen 
wurden absolut. Wer sie mit dem 
Maßstab der Zehn Gebote messen und 
im Falle eines Widerspruches zum 
göttlichen Moralgesetz ablehnen woll-
te, war iinpatriotisch. wenn schon nicht 
ein — Verräter. Und wir leiden noch 
imitier unter der Staatsvergötzung. 
Tie Verbrechen, deren Zeugen wir 
sind in der Tsckechei, in Ostdeutsch-
land haben ihre Wurzel in einer Hit-
ler'ichett Auslegung des Patriotis
mus. Papst Pius XI. hat schon in 
seiner Enzyklika „Caritate Christi" 
diesen Scheinpatriotismus verurteilt: 
„Wenn Selbstsucht echte Vaterlands
liebe mißbraucht und ein übertriebe
nes Bewußtsein eines an sich berech
tigten Nationalempfindens auf
peitscht, — berechtigtes National
empfinden verwirft ja die rechte Ord
nung der christlichen Liebe nicht, sie 
spendet ihm vielmehr durch ihre Lei
tung Heiligung und Leben? — wenn 
diese Selbstfttdit sich eindrängt in die 
Beziehungen von Volk zu Volk, dann 
erscheint jede Ausschreitung gestattet; 
was unter Einzelnen alle als verwerf
lich empfänden, betrachtet man als 
erlaubt und lobenswert, wenn es im 
Namen des übertriebenen Nationa-
lismus geschieht." 

Kardinal Faulhaber hat in seinem 
Glückwunschschreiben zum diamante-
nett Jubiläum des Central-Vereins 
im Jahre 19130 das Verhältnis von 
Nationalgefühl und Staatszugeho-
rigkeit klar umschrieben: „Ter neuen 
Heimat^ treu ergeben und dabei der 
alten weirnat der Väter nicht fremd 
geworden, dem Frieden der Volker 
dienstbar und dabei ein Sammel
punkt der Glaubensgenossen in den 
Ver. Staaten." Loyalität gehört der 
neuen Heimat. Tas schließt Liebe zur 
alten Heimat nicht aus. Wenn das 
für die Deutschen unrecht wäre, wa
rum sollte es für die Zionisten er
laubt sein, die sich in aufdringlichster 
Weise für Palästina einsetzen, zu des
sen religiösem Erbe sie längst alle 
Bande zerschnitten haben, die sogar 
hier in Amerika eine Armee zur Ver
teidigung Palästinas schulen. Vater-
landsloses, internationales Gesindel 
kann es nicht verstehen, daß man 
durchaus Patriot im besten Sinne 
des Wortes sein und doch einen Platz 
im Herzen für die alte Heimat haben 
kann, der man durch tausend Fäden 
verbunden bleibt. Sie können nicht 
verstehen, das; der verewigte Kardi
nal von Galen zwar gegen Hitler 
kämpfte, anderseits mit allen Fasern 
seines Herzens, treu der katholischen 
Tradition seines Geschlechtes, sein 
Vaterland liebte. 

Hitler versuchte dieses Verhältnis 
zwischen Nationalgefühl und Staats-
Zugehörigkeit umzustoßen; er wollte 
die Deutschen in aller Welt als Un
tertanen i ein es Reiches betrachtet 
wissen, ihre Loyalität zu seinem Reich 
erzwingen. Das ist ihm nicht gelun
gen. Das xscitate Military Äff airs 
Committee hat festgestellt, daß es am 
31. Dezember 1942 ganze 643 Mit
glieder der Nazi-Partei in Amerika 
gab — 643 zur Zeit von Hitlers 
höchster Macht! Es kann niemand Be
haupten, daß die Deutschen Ameri
kas und Kanadas während des Krie
ges nicht voll und ganz ihre Pflicht 
erfüllten, auch wenn sie damals wie 
heute die Haßpropaganda, die nicht 

(Fortsetzung auf Seite 8) 


